Per E-Mail-Verteiler
Gröbenzell, 07.01.2021

Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen auch im Namen meines Kollegiums einen guten Start in das neue Jahr 2021,
vor allem Gesundheit und trotz aller Widrigkeiten viele glückliche Momente und schöne Stunden
wünschen. Ich hoffe, dass Sie, Ihre Kinder und alle weiteren Familienangehörige sich in den Ferien gut erholen und Kraft schöpfen konnten für die Aufgaben, die im neuen Jahr wieder anstehen.
Für das neue Jahr haben wir alle die große Hoffnung, dass die Corona-Pandemie überwunden
wird und wir nach und nach zur ersehnten Normalität zurückkehren können.
Aus der Presse und den Medien haben Sie sicherlich schon entnommen, dass die Schulen auf
Grund der weiterhin hohen Zahlen an Infizierten leider bis Ende Januar geschlossen bleiben müssen.
In diesem Elternbrief möchte ich Sie kurz über den Ablauf des Distanzunterrichts in den nächsten
Wochen an unserer Schule und über die wieder eingerichtete Notbetreuung informieren.
Sollte es in den nächsten Tagen zu weiteren Anpassungen Seitens des Kultusministeriums kommen, werde ich diese selbstverständlich umgehend an Sie weiterleiten.
Zusätzlich zu diesem Elternbrief finden Sie im Anhang dieser Mail eine Elterninformation unseres
Kultusministers zum Unterrichtsbetrieb ab dem 11.01.2021, zur zusätzlichen Unterrichtswoche
während der Faschingszeit und weitere Infos zur Notbetreuung.
Außerdem habe ich das Anmeldeformular zur Notbetreuung beigefügt.
Alle wichtigen Informationen, Elternbriefe und das Anmeldeformular zur Notbetreuung finden Sie
selbstverständlich auch auf unserer Homepage.
1. Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 bis voraussichtlich Ende Januar
Wie bereits im Frühjahr des letzten Jahres müssen die Schulen in Bayern wieder schließen und
auf Distanzunterricht umstellen.
Zum Glück geschieht dieser Wechsel aber nicht so unvorbereitet wie beim letzten Mal. Wir haben
uns im Kollegium gut auf den Distanzunterricht vorbereitet, das Fortbildungsangebot dazu reichlich in Anspruch genommen und uns auch schulintern weiter geschult.
Sie werden von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes zeitnah über den genauen Ablauf des Distanzunterrichts unterreichtet.
Im Vorraum der Aula finden Sie wieder für jede Klasse Ablagekörbe, in denen bearbeitete Arbeitsmaterialien abgegeben bzw. neue Materialien abgeholt werden können. Die Eingangstüre ist
während der Woche von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.

2. Notbetreuung ab dem 11.01.2021
Wie auch bei den letzten Schulschließungen werden wir wieder eine Notbetreuung einrichten.
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn
 Sie keinen Urlaub nehmen können bzw. Ihr Arbeitgeber Sie nicht freistellt und Sie daher
dringenden Betreuungsbedarf haben oder
 Sie alleinerziehend, selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben oder
 Sie Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. des Achten Sozialgesetzbuches
haben oder das Jugendamt die Teilnahme an der Betreuung angeordnet hat.
Bitte melden Sie Ihr Kind ausschließlich mit dem in der Anlage beigefügten bzw. auf der Homepage hinterlegten Anmeldeblatt an.
Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung für nächste Woche (11.01.- 15.01.) aus organisatorischen Gründen bis spätestens Samstag Abend (09.01.2021 – 18.00 Uhr) per E-Mail an
„sekretariat@gs-roessnerschule.de“ erfolgen muss.
Für die weiteren Wochen kann die Anmeldung jeweils bis zum Donnerstag der Vorwoche sowohl
per Mail als auch durch Abgabe an der Schule (Briefkasten) erfolgen. Bei der Anmeldung per Mail
ist eine Unterschrift nicht zwingend erforderlich.
Um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern, habe ich das Anmeldeblatt nicht nur als PDF, sondern
auch als Word-Dokument beigefügt bzw. auf die Homepage gestellt.
Die Betreuungszeiten richten sich nach dem regulären Unterrichtsschluss (ohne Nachmittagsunterricht) Ihres Kindes.
Falls Ihr Kind den Hort bzw. die Mittagsbetreuung besucht, bitte ich Sie, sich selbst mit der jeweiligen Einrichtung in Verbindung zu setzen, um die Notbetreuung abzuklären.
Bitte bedenken Sie:
Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie das
Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie für Ihr Kind keine Möglichkeit einer außerschulischen
Betreuung haben.
3. Elterninformationssystem „ESIS“
Im letzten Elternbrief habe ich Sie bereits darüber informiert, dass wir möglichst zeitnah die Elternbriefe digital verschicken wollen. Durch die Schulschließung ist dies jetzt
noch wichtiger geworden.
Leider haben sich bis zum Ferienbeginn erst knapp 40 Prozent aller Eltern dazu registriert.
Bei einer so geringen Anzahl an Teilnehmern ist eine Nutzung von ESIS nicht möglich.
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitte ich Sie daher, dies möglichst noch in den
nächsten Tagen nachzuholen.
Den Link zum Online-Formular (https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GGBR) finden Sie
auf unserer Homepage.
Gerne würde ich bereits Anfang nächster Woche mit der abschließenden Einrichtung von ESIS
auf unseren Rechnern beginnen.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

